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Bere
eits zum zeh
hnten Mal lu
ud die Komm
mission „An
ngewandte Kartograph ie – Geovis
sualisieru
ung“, zum Symposium
S
nach König
gslutter am Elm ein, um
m technologgisch interes
ssante so
owie marktre
elevante En
ntwicklunge
en einem intteressierten Fachpublikkum aus de
er
öffen
ntlichen Verrwaltung, de
em Dienstle
eistungssekttor, der Indu
ustrie sowiee den Unive
ersitäten u
und Hochscchulen zu prräsentieren.. Die siebzig
g aus Deuts
schland undd der Schwe
eiz
ange
ereisten Teilnehmer wu
urden durch
h Erik Theile
e, dem Leite
er der Komm
mission und
d
Alexa
ander Hopp
pe, Bürgerm
meister von Königslutte
er am Elm herzlich beg rüßt. Prof. ManfM
red W
Weisensee, Präsident der
d DGfK, sspannte in seinem
s
Grußwort vor ddem Hinterg
grund
des IInternationa
alen Jahres der Karte e
einen Bogen vom Symposium in K
Königslutterr über
die In
nternationale Kartographische Ko
onferenz im August in Rio
R de Janeeiro bis hin zum
z
Karto
ographentag im Septem
mber in Stu
uttgart.
Das Symposium
m Königsluttter begann mit Eröffnungsvorträge
en von Draggos Andronic
(TEL
LENAV) zur Navigation im Web un
nd auf dem Smartphone, Peter Scchmidhuberr
(ADA
AC) zur Evo
olution der digitalen
d
Ka
arte und Pro
of. Jörg Blan
nkenbach (R
RWTH Aach
hen)
mit e
einem Überb
blick zur Ind
door-Positio
onierung in Abhängigke
A
eit von Gen auigkeit und
Reichweite. Petter Schmidh
huber gab in
n seinen Au
usführungen
n einen inte ressanten
d gigantischen Verän
nderungen in der Karto
ographie, diee schon in KöK
Überrblick über die
d sich im le
nigslutter Anfang 2000 ang
gedeutet und
etzten Jahrz
zehnt bewahhrheitet hab
ben.
Anfangs wurde Navigation zur Massen
nware, gedruckte Stadtpläne wurdden unwichtig
und d
das junge In
nternet bot noch keine
e Alternative
e. Es folgte die Internettphase und die
Karte
en wurden immer
i
perfo
ormanter. A
Anschließend wurden Karten
K
mobi l und waren
n in
Appss verfügbar.. Mittlerweile sind Navi gationsdate
en „lebensla
ang“ kostennlos auf Sma
artphon
nes nutzbar. Dabei dien
nen die versschiedenen
n Endgeräte
e als „Schauufenster“, um
m die
Date
en zu visualiisieren und im Hintergrrund werden -vom Ben
nutzer unbeemerkt- Orts
sbezüge
e und Perso
onalisierungsattribute a
an die Betre
eiber übermittelt. Eine sschöne Date
enWelt!
Anscchließend wurde
w
mit ku
urzen Präse
entationen der
d Sponsorren die Facchfirmenausstellung durch die beteiligtten Firmen eröffnet. Na
ach der Pau
use stellte A
Armin Rette
erath
(GDI Rheinland-Pfalz) die Integration
I
vvon Geoinfo
ormationsre
essourcen i n das rheinlandpfälzzische Open
n Governme
ent Data Po
ortal vor. Zie
el sind referrenzierbare Datenbestä
ände,
in de
enen jedes Objekt
O
eine eigene Ide
entifizierung (URI) erhä
ält. Anschlieeßend referierte
Carin
na Kaufman
nn (metropo
oleRuhr) zu m gleichnamigen Geonetzwerk unnd den Gew
winn
durch
h openData
a für die dich
hteste Städ
dteregion De
eutschlands
s mit 5,1 Mioo. Einwohnern
bei d
der Schaffun
ng eines Ne
etzwerks zu
ur Bereitstellung von Ge
eoinformatioonen unter
Verw
wendung de
er OGC-Stan
ndards im S
Sinne der GDI
G Deutsch
hland und IN
NSPIRE.
Rosw
witha Murjahn (LGV Ha
amburg) ste
ellte das Ha
amburger Trransparenzpportal, den Vorreiterr in Sachen
n OpenGeoD
Data vor, da
as durch die
e Volksinitia
ative „Transsparenz sch
hafft

Vertrauen“ mit dem Slogan „Hamburg öffnet die Aktenschränke“ im Jahr 2012 begann.
Heute verzeichnet das Portal monatlich ca. 1,8 Mio Seitenaufrufe, davon 84.000 Zugriffe auf Geodaten mit einem Datenvolumen von 9.000 GB bei gesunkenen Erlösen und
gestiegenem Support für die Nutzer von Geodaten, aber einer intensiveren Nutzung
der Daten in Wirtschaft und Verwaltung. Jens Wille (Ubilabs) aus Hamburg präsentierte
mit Google-Technologie erstellte Projekte. Aktueller Trend ist z.B. das Erzählen von
Geschichten (Storytelling) mit Hilfe von Geodaten, wie bspw. im Magazin „National
Geographic“. Durch das Projekt „LiveTracking der Tour de France“ sind die anspruchsvollsten Strecken jederzeit aus der Radfahrerperspektive erlebbar geworden -ohne auf
das Rad zu steigen-, durch die Visualisierung des Jungfrau Marathons, der schönsten
Marathon-Strecke der Welt, wurde diese komplett in 3D erlebbar -ohne die Laufschuhe
zu schnüren-. Darüber hinaus werden Geodaten in Echtzeitprojekte (CarSharing, Mitfahrgelegenheit) erhoben und weiterverwendet. Gernot Hilpisch (Nexiga) aus Bonn
zeigte in seiner Präsentation anschaulich eine Geoanalyse von Marktzahlen, bei der
Geodaten durch Verknüpfung mit Markt- und Adressdaten bspw. für Filialnetzplanungen, Passantenfrequenzen von Straßenzügen und HotSpot Planungen in Stadtgebieten Anwendung finden.
Den ersten Tag ließen die Teilnehmer anschließend beim Abendessen und der traditionellen Eisbrecherparty in der Tenne ausklingen.
Mit dem Ziel, den Teilnehmern des Symposions eine tiefere individuelle Diskussionsbasis einzuräumen, begann der Dienstag mit der für das Symposium neuen Workshopmethode „Kartographie-Café“. An sieben Tischen mit den Themen Generalisierung, Positionierung, App versus Web, 3D, Open Data/eGovernment, Ausbildung Geomatiker und Zukunft des Symposiums bestand für alle Teilnehmer die Möglichkeit die
neue Methode zu testen. Pro Thementisch übernahm ein Vortragender des Symposiums oder Mitglied der Kommission die Moderation des Erfahrungsaustausches. Schon
nach kurzer Zeit war eine rege Diskussion im Gange. Die Teilnehmer tauschten einerseits ihre Erfahrungen mit eigenen angestrebten Lösungen aus, andererseits konnten
geplante Lösungswege mit vorhandenen Erfahrungen verglichen werden, oder es wurde dem Thema ein individuelles fachliches Interesse entgegengebracht. Nach einer
Pause in einer zweiten Runde wechselten die Teilnehmer die Tische, während die
Möglichkeit des Wechsels in der Diskussion kaum in Anspruch genommen wurde. In
einem abschließenden Fazit kam zum Ausdruck, dass dieses Workshopangebot sehr
positiv beurteilt wurde. Die Teilnehmer hoben die aktive Einbindung in fachliche Gespräche, die daraus resultierende Kommunikation und fachliche Diskussion untereinander besonders lobend hervor.
Die fünf Workshops am Nachmittag behandelten Themen über freie und offene GISSoftware und Geodaten, eine kleine GDI zum Selbstbau, Integrierte Fortführung und
Automation in der Geotopographie, Datenerfassung mit Gamification, automatische
Generalisierung sowie Fortführung von AAA-Daten und fanden teilweise als Vortrag,
aber auch in Form von Hands-on-Workshops statt.
Nach dem Abendessen gab es mit einer Führung durch das Museum mechanischer
Musikinstrumente eine Reise durch 250 Jahre Musikgeschichte. Die Augen und Ohren
machten einen Ausflug über Tonträger und mechanische Musikinstrumente von Lochscheiben über Stiftwalzen, Spieluhren und Drehorgeln zu elektrischen Klavieren, Orchestrion-Musikautomaten und Einmann-Orchestern bis hin zur Musicbox.
Der Mittwoch begann mit einem Praxisbericht zur Ableitung von Basis- und Stadtplänen aus AAA-Daten. Ajay Mathur (Axes) legte die Vorteile der Nutzung der ATKISDaten mit einer über 90%igen korrekten Generalisierung und inkrementellen Fortfüh-

rung der Datenbestände ohne Sperrungen in der DHK mit einer maßstabsangepassten
Signaturierung am Beispiel vom Gebiet Helmstedt dar.
In den anschließenden Vorträgen wurde das Thema barrierefreie Navigation für blinde
und sehschwache Menschen beleuchtet. Bastian Baranski (Geomobile) referierte zum
aktuellen Stand der Technik mobiler Assistenzsysteme, in deren Mittelpunkt das
Smartphone mit seinen Anforderungen und Bedienungshilfen (Schriftgröße, Kontrast,
Klick-Tempo, Gesten anpassen, Vorlesen) steht. Dirk Leggen (VermLiegAmt Düsseldorf) stellte in einer Live-Demo den Teilnehmern die positiven und negativen Erfahrungen dieser App in Düsseldorf vor. Von den hohen Ansprüchen, die Betroffenen ursprünglich in einem 50-70 cm Korridor direkt zu Hauseingängen zu navigieren, mit
Warnungen vor Hindernissen, wie Bäumen, Laternen usw., verabschiedete man sich
aufgrund von Ortungsungenauigkeiten durch enge Häuserschluchten und Glasfassaden. Heute ist es das Ziel, den Nutzern eine Orientierungserleichterung in Ergänzung
zu dem bewährten Hilfsmittel, dem Blindenstock, zu geben. Andreas Steffens (3DIS)
führte zum Potenzial der Datenerfassung mit Laserscanner und Kamera für verschiedene Anwendungen aus.
Im letzten Vortragsblock wurden durch Hubert Bischoff (SALUS mobil) live die Anwendungen von BigData in Apps mit Geobezug am Beispiel von Flightradar und Skoppler
(Scout) präsentiert. Seiner Meinung nach sind die Entwicklungen in der Visualisierung
von Geodaten abgeschlossen, den Markt teilen sich die GlobalPlayer, und es rücken
nun digitale Anwendungen in den Vordergrund; Karten spielen nicht mehr die Hauptrolle. Anna Vetter (ESRI Schweiz) stellte die Ergebnisse der automatischen Gebäudegeneralisierung der Schweizer Landeskarte 1:50.000 mit ArcGIS10.2 aus ihrer Masterarbeit vor. Darin hat Sie eine Lösung für die automatische Generalisierung der einzelnen
Gebäude-Polygone des Schweizer TLM (Topographisches Landschaftsmodel, Maßstab 1:10.000), unter Erhalt der Einzelhausdarstellung und der verschiedenen Siedlungsformen, für einen Endmaßstab von 1:50`000 erarbeitet. Swisstopo gab hierfür ca.
35 Anforderungen an das Generalisierungsergebnis vor, welches anschließend durch
Experten von swisstopo, Esri und verschiedenen Institutionen evaluiert wurde.
Abschließend vermittelte Erik Theile (LGB) die Inhalte und Erfahrungen der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg bei der betrieblichen Ausbildung
von Geomatikern an Hand von Beispielen von Ausbildungskooperationen und Ausbildungsprojekten vor. Das Symposium mit lehrreichen Vorträgen, spannenden Diskussionen und interessanten Gesprächen endete am frühen Mittwoch-Nachmittag.
Wir hoffen, dass der rege Austausch für alle gewinnbringend war und die Teilnehmer
Anregungen und neue Ideen für ihre jeweilige Tätigkeit gewinnen konnten. Die Kommission Angewandte Kartographie-Geovisualisierung bedankt sich bei allen Teilnehmern. Ein herzlicher Dank geht außerdem an unsere Sponsoren, ohne die das diesjährige Symposium nicht möglich gewesen wäre. Zu nennen sind hierbei insbesondere die
Firmen 3DIS, AED-SICAD, Amcad&Rauch, Axes, ESRI, Geotechnik, STIEFEL sowie
die Hochschule Anhalt und das ikg Hannover. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Die Vorträge finden Sie unter www.angewandte-kartographie.de. Der Termin für das
nächste Symposium steht auch schon fest: 22.-24. Mai 2017.
Erik Theile
Leiter der Kommission „Angewandte Kartographie - Geovisualisierung“

